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Ueber die Berechnung der wahrscheinliuninen Werthe solcher Unbekannten, zwischen 
welchen Redingungs - Gleichungen bestehen. 

Von Ludwig Seidel. Miinchen, J u i i i  1874. 

1. 
Rei der Behandlung der Aufgabe, die wahrschein- 

Iichsten Werthe eitier Anzahl von Unbekannten ails 
Beobachtungen zu ermitteln , welche in Ueberzahl vor- 
handen sind, aber durch Fehler entstellt sein kiinnen, 
pflegt man bekanntlich zwei Hauptfalle zu unterscheiden, 
die sirh ebenso gevenuberstehen, wie in de r  Dynamik 
die Voraussetzung eines vdlkommen freien Systems von 

--.Massen derjenigen eines gebuudenen Systems. Dem 
- ersten Falle gehoren diejenigen Probleme zu, in welchen 

fur die Unbekannten alle Werthe zulassig sind, welche 
sich mit den Beobachtangen vertragen; dagegen dem 
zweiten jene Aufgaben , welche U nbekannte enthalten, 
die nicht vollig uuabhangig von einander sind, sondern 
zwischen denen nothwendige Relationen (Bedingungs- 
Gleichungen) bestehen, die erfiillt sein miissen, wenn 
das gefundene System von Werthen miiglich sein soll, 
wie z. B. in der Geodasie die Bedingung, dass die 
Suinme der drei Winkel eines Dreiecks einen vorge- 
schriebenen Werth hat, oder die Gleichungen, von 
welchen die Existenz eines gemeinsamen Durchsciinitts- 
puriktes der in der Natur zusammen laufenden Seiten 
mehrerer Dreiecke abhangt. Allerdings kann man sagen, 
dass Aufgaben dieser zweiten Classe nur da auftreten, 
wo man mehr Unbekannte in die Rechnung eingefiihrt 
hat, als fur den vollstindigen mattleniatischen Ausdruck 
sammtlicher Beobachtungen nothwendig waren und dass 
also jedes Problem dieser Art bei einer andern K a h l  
der Unbekannten auf ein solches der ersten Classe und 
zwar mit einer urn die Zahl der Bedingungs-Gleichungen 
verringerten Anzahl von Unbekannten reducirbar ist, 
und man kann ohne Zweifel die Ansicht vertreten, zu 
welcher auch ich mich bekenne, dass man sich immer, 
oder doch fast immer, von Anfang an auf diese Art  
einrichten sollte. Indessen auch abgesehen davon, dass 
dies Princip keineswegs in 'der seitherigen Praxis an- 
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erkannt ist, so behalt die Liisung der Anfgabe der 
Methode der kleinsten Quadrate ,mit Hindernissen", wie 
sie in den Bedingungs - Gleichungen enthalten sind, 
jedenfalls ihr t h e o r e t i s c h e s  Interesse, welches noch 
erhoht ist durch die diesem Gebiete zugewendeten Ar- 
beiten grosser Meister Durch die Eleganz der Me- 
thode zeichnet sich v01 Mlern die von Gauss und Bessel 
eingefuhrte Behandlung der Aufgabe aus, die eine 
uberaus sinnreiche Uebertragong der Ln.pmge's&en 
unbestimmten Coefficienten (,Correlatenu bei Gauss ge- 
nanntj aus dem Gebiete ,der Mechanik und der Va- 
riations -Recnnung auf das scheinbar wait abliegende 
Feld der  Beobachtungswissenschaft enthalt. Nicht leicht 
wird irgend eine andere Art ,  die Aufgabe zti losen, 
mehr als etwa einen Platz neben  jener Methode sich 
erringen kiinnen. Doch glaiibe ich, dass die im Nach- 
stehenden zu entwickelnde Durchfuhrung des Gedankens, 
d i e  B e d i n g u n g s  - G l e i c h u n g e n  wie  B e o b a c h -  
t u  n gs - G1 e i (: h ii n g e n  von  u n e n  d l i  c h em G e  w i c h t 
zu behand e ln ,  noch immer einige Beaatitung verdient, 
besonders da sie ohne jede Einfiihrung von Hilfs- 
Unbekannten ganx gerade zum Ziele fuhrt. Gleichwohl 
wird es von den Besonderheiten der einzelnen Anwen 
dungen abhingen, welches Verfahren sich durch die 
kurzere Rechnung empfieblt; in denjenigen Fallen, in 
welchen man die Ausdriicke der eigentlichen Unbekann- 
ten durch die Lnyrawe'schen Coefficienten anschreiben 
kann, ohne erst ein Gleichongs-System aufliisen zu 
iniissen, wird der Vorzug auf Seite der ilteren Methode 
verbleiben. 

2. 
Sowie immer wird auch in der folgenden Entwick- 

lung vorausgesetzt, dass man (erforderlichen Falles durch 
vorliufige Bestimmung approximirter Werthe und Ein- 
fihruug ihrer noch iibrigen Correctionen) die strenge 
zu erfullenden Bedingungungs-Gleichungen ebenso wie 
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die &us den Beobachtungen hervorgehenden und im 
Allgemeinen durch Fehler enstellten Gleichungen fiir 
die Unbekannten x,  y, z, . . . auf die lineare Form 
gebracht hat. Die Anzahl der Unbekannten sei t, die 
kleinere Anzahl der Bedingungs - Gleicliungen r , und 
diese Gleichungen selbst seien 

A i x + B i y + C i z +  . . .  + N i = O  
A ~ x + B ~ ~ + C ~ Z +  . . .  +N2=0  

A r x +  B , y + C , z + .  . .  + N r = O  
Dagegen miigen die Beobachtungs - Gleichungen , deren 
Anzahl niindestens = t - r sein muss, heissen: 

~ l x + P l y + y l z + . . . + ~ l = o  
a2x4-  /piy-+y4z f . . . +v2=0 

Von diesen Letzteren wird vorausgesetzt, dass sie 
(durch Multiplication mit den Quadratwurzeln aus ihren 

Gewichten, soferii dieselben urspriinglich verschieden 
waren, bereits in solche Form gebracht sind, in welcher 
ihnen allen gleicher wahrscheinlicher Fehler und mit 
demselben das gleiclte Gewicht 1 zukommt. Die Be- 
dingungs - Gleichungen, die gar keine Fehler enthalten 
durfen, lassen sich gemass dieser Forderung offenbar als 
Beobachtungs-Gleicliungen vom wahrscheinlichen Fehler 
Null oder , was dasselbe heisst, von unendlichem Ge- 
wichte betrachten. Will man sie also mit in die Reihe 
der letztern Gleichungen setzen, um aus allen nach be- 
kannter Vorschrift die t Normalgleichungen f i r  die t 
Unbekannten abzuleiten, so muss man die Gleichungen 
(1) zuerst mit der Quadratwurzel aus ilirem (uiiend- 
lichen) Gewicht multipliciren , die hier vorerst durch 
den Buchstaben k bezeichnet werden soll. Bedient man 
sich dann der Klamniern [I in dem gewohnlichen Sinne 
als Summationszeichen, wobei also die Suminen der Art 
[AA], [AB] etc. j e  r Glieder, dagegen die Summen der 
Art  [aa], [a83 etc. so viel Glieder Iiaben, als Beobach- 
tungs-Gleichungen vorhanden sind, so erhalt man nach 
der allgemeinen Regel: 

als die t N o r m a l g l e i c h u n g e n  zur Bestimmung der 
t Unbekannten. Ihr  Sinn bedarf indess einer etwas 
naheren Aufklarung. Es ist sofort evident, dass zur 
Linken in jeder Gleichung die mit dem unendlichen k2 
mnltiplicirten Glieder fiir sich verschwiuden miissen, 
weil sie durch die andern Glieder unmoglich aufgehoben 
werden konnen: setzt man indess diese Complexe 3 0, 
so hat inan nur Echeinbar t Gleichungen, in Wahrheit 
aber blos r, niimlich die Bedingiings - Gleichungen (1 .) 
selbst, indem aos diesen allein alle die t euerst aofge- 
fiihrten sich ableiten. Man hat also noch zu w e n i g  
Gleichungen zur Bestimmung der Unbekannten. Man 
wurde aber deren xu v ie l  erhalten, wenn man glauben 
wiirde, nuti auch nocli in den Gleichungen (3.) diejenigen 
Complexe gleicb Null setzen zu konnen, welche frei 
von k' sind: denn dadurch hiitte man noch t neue 
Gleichungen und zwar ofl'enbar dieselben , welche die 
wahrscheinlichsten Werthe der Unbeknnnten d a m  
liefern wurden, wenn dieselben unabhangig von einander 
wiren. In  Wirklichkeit konnen selbstverstandlich neben 
den r Bediiigungs - Gleichungen nur noch t - r weitere 
aufgestellt werden. 

Die Verlegenlieit , in welche mau hiernach durch 
den Urnstand, dass k iinendlich ist, nach dern ersten 

Anblick gesetzt wird, hebt sich (wie so oft in ahnlichen 
Fallen) nuf, wenn man den Uebergang vom Endlichen 
zum Unendliclien macht, hier also zunachst so operirt, 
als ob k eine grosse endliche Zahl vorstellte, - iind 
hiernuf in Betrachtung zieht, welche Aeitderungen (be- 
kanntlich in dcr Regel Vereinfachungen) in den erlangten 
Resultaten sich d a m  ergeben. wenn k iiber alle Gren- 
Zen wachst. Es ist namlich klar, dass die Werthe, 
welche die Unbekannten x, y, . . . fiir endliche aber 
grosse k annelimen, sich den eigentlich gesuchten Wer- 
then als ihren G r e n z e n  dann ohrie Ende nahern 
miissen, wenn man k fort und fort wachsen lasst, - 
oder mit andern Worten: dass man den gesuchten 
Werthen der Unbekannten so nnhe, $9 man niir irnmer 
wollte, auf d e m  U'ege iniisste konimrn konnen, dass 
man den Gleichungen (1.) gegenuber den Gleichungen 
(2.) nicht unendliche aber doch g a n z  u n d  g a r  i i be r -  
w i e g e n d e  Gewichte zutheileii wurde. 

Man wird sonacli, indem man vorerst mit k wie 
mit einer endlichen Grosse operirt, den gewohnlichen 
Weg der Autlosung einschlagen, d. h. zuerst den Werth 
von x aus der ersten der Gleicbungen (3.) entnehmen 
iiin ihti in die ubrigen zu substituiren, wodurch man 
ein erstes abgeleitetes (transformirtes) System von 
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wobei die unter 4- . . . . begriffenen Glieder die negativen 
Potenzen von k2 enthalten. Da diese bei dem Ueber- 
gang zu k = a  fortfallen, so sind sie f i r  uns ohne 
Bedeutung, wihrend die Grhsen, welche nach k2 nullter 
Ordnung sind, deshalb neben d e n  mit k2 multiplicirten 
Gliede beizubehalten sind, weil sie auf die Endwerthe 
der Unbekannten noch wesentlichen Einfluss ausiiben 
miieseu, - wie man im Voraus weiss, da die letzteren 

t - 1 Gleichungen mit eben so vie1 Unbekannten er- 
hilt, aus welchen d a m  successive spatere transformirte 
Systeme rnit immer weniger Unbekanaten immer auf 
dieselbe Weise hervorgehen. Die Coefficienten [b b -13, 
[b c .  13 etc. des ersten transformirten Systems ergeben 
sich aus denjenigen des urspriinglichen durch die be- 
kannten Relationen: 

durcli die Bedingungsgleichungen allein, aus welchen 
die mit k? multiplicirten Glieder stammen, noch nicht 
bestimmt sind. 

Die Coefficienten [bb. 13, [bc.  13 etc. des ersten aus 
(3.) abgeleiteten Systems sind also wieder zweitbeilig 
gegliedert, wie diejenigen im System (3.) selbst. Es ist 
der Analogie angemessen, dies transformirte System, in 
welchem x eliminirt ist, so anzuschreiben: 

[bn.1] = [bn] - 

Die rnit den grossen Buchstaben und mit der Marque 1 
bezeichneten Grossen (zu den Gliedern mit ka gehorig) 
berechnen sich also aus den lihnlichen Griisseu des ur- 
spriinglichen Systems genau ebenso, wie man im ge- 
wiibnlichen Falle der Methode der kleinaten Quadrate 

zweitheilig gegliederte Form der Coefficienten des 
&stems (3.) beachten, nach welcher hier ist 

[a a] = k2 [A A] + [a a] 
[a bl  = kZ [A BI t rap1 

[b b] = k’ [B B] 3- [L? s3 
[a n] = k2 [A N] + [a v] 

11. s. w. 
1 Es wird also z. B. werden 

die [b b. 11 etc. aus den [aa], [ab], [b b] etc. nach Gaua 
ableitet; dagegen sind die mit den griechischen Buch- 
staben signirten Glieder des abgeleiteten Gleichungsc 
Systems etwiw zusammengesetzter, indem zu ihrer Bil- 
dung sowohl die aua den B e d i n g u l i g s - G l e i c h u n g e n  

Ordnet man auf der rechten Seite nach den fallen- - 
den Potenzen von kz. so stellt sich dieser Ausdruck I wie folgt: u. 8. w. 

In  der Anwendung auf unsern Fall muss man die 

[b c .  13 = kz { [BC] - L A A [ g  1 + [fly] + 
[AAI  f 
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rBC.11 [BC.]] 

[BC.1] [BD.l] 

[CC.2] = [CC.1] -- - [BB.1] 

starnmenden Grijssen [A A], [AB] etc. wie die aus den 
B e  o b a c  h t u  n gs - G l e i c h u n g  e n [a a] , 
[a#] etc. beitragen. Ihre Berechnung wird aber er- 
leichtert durch den Umstand, dass der vor dein 2. Be- 
standtheil einer jeden der Grossen [p p .  11 , [/? y .  11 etc. 
stehende Factor schon in der ihr conjogirten und in (5.)  
neben ihr angeschriebenen Grosse [B B. 11, [B C. 11 etc. 
vorkomnit; sowie ferner dadnrch, dass (gerade so wie 
in den Subtrahenden aller B enthaltenden Grossen des 

transfoririirten Systenis der Factor rA - ‘1 gemeinsani ist) 

bei allen j3 enthaltenden Coefficienten desselben System 
’der dreigliederige Ausdruck in der Klammer die Diffe- 

herruhrenden 

P A 1  

TSS.13 [S*l-[l3Yg 
[BB.]] fBC.11 [BC.l] 

PC.1I [BD.1]  ISls.11 - ISr.11 [86.11 

[YY.21 = [YY.11 + 

- - 
renz [..a’ #- ‘ - -  ‘..’I in sich schliesst, - ebenso bei I 

rA ~i 
jeder ~ dcn Buchstaben y enthaltenden Grosse (wie I 

[4 [ V l  
P A 1  rAC1 

[ P y . l ] ,  Tyy.11 etc. die Differenz -- - u. s. w. 
- - .  

Es wire hiernach nicht schwer, eine Abanderung von 
Encke’s treppenformigem Bechnungsschema vorzu- 

schlagen fiir den uiis vorligenden Fall, welche neben 
cinander und in sehr analoger Weise die Bildung der 
Griisseii [B B. I] etc. und der Grijssen v/3. I] etc. ent- 
halten wirde; allerdings wiirdo man darin z. B. die 

Subtrahenden ---- nicht blos selbst einsuschreiben 

haben, wie bei Encke, sondern auch ihre Logarithmen 
(aus denen sie ohnedies berechnet werden), da fur uns 
bei der Bildung der [S 8.11 etc. die namlichen Grossen 
auch als Factoren zu dienen haben. 

Hat  man auf solche Weise iiach dem Schema (5.)  
aus den Coefficienten des ursprtinglicben Normad-Glei- 
chungs-Systems (3.) dkjenigen des ersten transformirten 
Systems (4.) hergeleitet, welches die Utibekannte x nicht 
mehr enthalt, so berechnet man, analog wie nach Gauss, 
weiter diejenigen eines 2. transformirten Systems. 1st 
y dicjenige Unbekannte , diirch deren Elimination aus 
dem ersten abgcleiteten System das zweite hervorgeht, 
so wird man ganz analog dem Schema ( 5 . )  haben: 

P I  I-ABI 
A1 

Ganz allgemein hat man namlich bei dem Ueber- 
gange von einem (q - 1)ten zu einem qten transformirten 
Systeme, wenn bei diesem Uebergange diejenige Unbe- 
kannte elirninirt worden ist, deren Coefficienten mit E 

in den Bedingungs-, mit E in den Beobachtungs-Glei- 
chungen bezeiclinet waren, nnd wenn L, ;I und M, /I 
fur zwei noch nicht eliminirte Unbekannte die analoge 
Bedeutung haben : 

[EL.q-l] [ E M . q  -11 [LM.q]  = [LM.q--11 - __- . . . . . . . . . . . . llGE.q-11 
[EL.q-l] [EM.q-- l ]  [ ~ ~ . q - l ]  - [~A.q-l]  - [~ ,u .q - l ] )  

. * . . [ n p . q ] = [ + . q - l ] +  [E E.  q-11 ([EE. q-11 [EL .q-11 [EM. q-11 
welche Gleichungen auch dann gelten, wenn man an 
die Stelle von Coefficienten der Unbekannten M, /I die 
Grossen N ,  Y setzt, welche die constanten Glieder der 
Gleichungen bilden. 

3. 
Nach der vorstehend entwickelten doppelten €tech- 

nungsvorschrift hat man jedoch keineswegs die Coeffi- 
cienten f i r  alle die t- 1 transformirten Gleichungs- 
Systeme zu bilden, durch welche man gemass dem 
Gazudschen Eliminations - Verfahren schliesslich den 
Werth der letzten Unbekannten findet. Vielmehr f a l l en  
b e r e i t s  i m  rten S y s t e m e  u n d  i n  F o l g e  d e s s e n  
na t i i r l i ch  a u c h  i n  a l l e n  s p a t e r e n  d i e  xnit kzmul-  
t i p l i c i r t e n  G l i e d e r  v o n  s e l b s t  f o r t ,  d. h. alle 
Grossen der Form [LL.r], [LM.r] . . . [ I J N , ~ ]  und 
ebeuso die analogen, in welchen rf 1, 73-2. . . an die 

Stelle von r treten wiirden, s i n d  i d e n t i s c h  g l e i c h  
N u l l ,  so dass im rtcn transformirten System wie in 
allen folgenden die Coefficienten nunmehr eingliedrig 
sind, gans als ob keine Bedingungs-Gleichungen vor- 
handen gewesen waren, - und also von jener Stelle an 
die weitere Reclinung einfach nach der Gnzus’schen 
Vorschrift von Statten geht. - Es sind niimlich die 
niit k2 niultiplicirten Glieder sowolil im urspriinglichen 
System (3.) wie in allen daraus abgeleiteten genau so 
beschaffen, als ob man aus den Redingongs-Gleichungen 
(1.) alleiii nach der bekannten Vorschrift der Methode 
der kleinsten Quadrate Normal - Gleichungen fiir die t 
Unbekannten abgeleitet und mit denselben operirt hSitte, 
1st man nun bis zum rlen transformirten Systeme gelangt,. 
so hat man nach und nach fur r Unbekannte ihre aus- 
den iibrigen Unbekannten gebildeteu Ausdriicke sub-- 
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fitituirt. Mit Hiilfe der Bedingungs-Gleichungen (1 .), 
deren Zalil nun r ist, konnen aber gar nicht mehr als 
r Unbekannte durch die ijbrigen ausgedriickt werden, 
und wenn man wirklich vermittelst ihrer r ausgewahlte 
Unbekannte durch die andern dargestellt hat, so muss 
liierdurch jcde aus denselben Gleichungen (1.) abge- 
leitete weitere Gleichung i d e n t  i s c h erfillt sein , d. h. 
cs muss in derselben jede der t-r noch beibehaltpnen 
Unbekannten den Coefficienten Null erhalten, und auch 
das rein constante (;lied der Gleichung muss von selbst 
verschwinden; - weil, weiin dies nicht der Fall ware, 
man die Gleicliung benutzen konnte, iim noch eine fer- 
nere, also die (r f t) te, Unbrkannte durch die ubrigen aus- 
zudriicken, - was unmoglich ist. Das identische Ver- 
schwinden muss sich also ergeben bei allen mit k2  mul- 
tiplicirten Gliedern in den noch iibrigen t --r Normal- 
Gleichungen , nachdem man r Transformationen vorge- 
nommen und hierdurch die r Bedingungs - Gleichungen 
vollstindig ansgeuutzt hat. 

D a  sonacti unser rtes trnnsformirtes Gleichungs- 
system, welches noch t - r Unbekannte enthalt, iiiin 

mehr e n d l i c h e  Coefficienten hat,  welche frei von k2  
sind, so unterscheidet es sich in gar nichts von einem 
gewiihnlichen System von t - r Normal-Gleichungen 
init eben so vielen vou einander unabhingigen Unbe- 
kannten. Die weiteren Transformationen, durrh die 
eine Unbekannte nach der andern weggebracht wird, 
bis nur nocli eine iibrig ist, und hierauf die Hestimmung 
der Werthe der t-r Unbeksnnten erfolgt also ganz in 
der gewijhnlichen durch Gauss festgestellten Weise. 
Selbstverstandlich werden hierauf aucli noch die Zahlen- 
werthe derjenigen r Unbekaiinten, welche man bei den 
r ersten Transformationen der Normal-Gleichungen eli- 
minirt hat, aus den nimlichen Gleichungen erlialten, 
die vorher xu ihrer Elimination gedient haben, d. h. 
mittelst deren man die tuerst beseitigten Unbekannten 
durch die anderen ausgedruckt hat. Diese Gleichungen 
kiinnen aber f i r  den jetzigen Gebrauch in vereinfachter 
Gestalt geschrieben werden. E s  ist namlich nach der 
iiblichen Bezeichniing z. €3. die Grosse x (wenn y, z etc. 
gefunden sind) zu berechneq. aus der Gleichung 

die sich in unserein Falle mittelst der zweigliedrigen 
Werthe der [a a] etc. so stellen wiirde: 

Schreiht man aber hier einfach 

Ind analog vereinfaclit - 

(8a.) y = - - --- [BC.1]  -- - [ B N .  11 
[ B B . l ] " -  " ' .  [ B B . l ]  

I. s. w. (fiir alle r zuerst eliminirten Unbekannten),.- 
30 hat man offenbar nu r  Glieder der Ordnung k-a weg- 
Zeporfen, also fur k = cx) Nichts vernachlissigt. Bei 
ler  Elimination der x, y ,  . . . durfte man sich die 
Vereinfachung noch nicht gestatten, weil bei derselbcn 
z. B. der Werth von x in die t - 1 andern Normal- 
Tleichungen zu setzen und also ziim Theil mit Grossen 
jer  Ordnung k2 zu multipliciren war; jetzt aber hat man 
ui i t  Aiisdriicken, in welchen das Unendliche vorkommt, 
niclit mehr zu thun, und es ist also die Vereinfachiung 
gerechtfertigt. Wie man sieht, kommt iibrigens die Be- 
rechnung der r Grossen x, y .  . . aus den letzten Glei- 
chungen ganz einfach darauf liinaus, dass diese r Uii- 

bekannten zu den t-r ubrigen gemass d e n  r B e -  
d i n g u  n gs  - G 1 e i c h u n g  en  bestirnlnt werden ; denn die 
[AA], [AB] . . . stammen BUS dicsen Gleichungen allein. 

Mit der gewijhnlichen Methode , die Bedingungs- 
Gleichungen zwischen den Unbckannteri ZU beriicksich- 
tigen, hat die vorstehende eriirterte das gemein, dass 
sie in den Normal-Gleichungen zu den Gliedern, welche 
darin vorhanden waren, wenn die Unbekannten aus den 
Beobachtungen allein abzuleiten wiren, neue von der 
Verbindung jener Orijssen unter sich herrrihrende Glie- 
der hinzutreten lasst. Dies sind i n  u n s e r m  F a l l e  
die mit k' niultiplicirten Glieder, die iibrigens, wie wir 
gesehen habeji, nur fur die r ersten Systeme bestehen 
und fiir diese die Muhe der Berechnung der Coefficienten 
etwas mehr als verdoppeln. B e i  de.r gewohr i l i chen  Be- 
h a n d l u n g s a r t  treten s t a t t  d i e s e r  G l i e d e r  in jeder 
Norrnal-Gleichung bekanntlich zu dem constanten Gliede 
der Form [an] etc. ini allgernrinen Falle noch r niit 
neuen Unbekannten 01, GQ, . . . mretc. (namlich den 
LnpaluJe'schen Coefficienten) lnultiplicirte Glieder hinzu, 
wodurch jede der Grijssen, die sonst die einfache Form 
[an], [bn] , etc. . . . . [bn . l ]  . . . . [cn. 21 . . . haben 
wiirden, zu einem Polynome von r 4- 1 Gliedern wird, 
dic sich nicht vermischen; statt der bei unserm Wege 
sich ergebenden zweitheiligen Gliederung jedes Coef- 
iicienten in dem urspriinglicheti System und den r - 1 
zuerst daraus abgeleiteten hat man also hier eine (rf 1)- 
fache Gliederung je  Eines Coefficienten in jeder Normal- 
gleichung , welche (im allgenieinen Falle) auf alle ab- 
geleiteten Gleichungs - Systeme durchgeht. Sie hat be- 
kanntlich zur Folge, dass man zuniichst die eigentlichen 
Unbekannten x, y ,  z, . . . niir als lineare Functionen 
der neuen Unbekannten mi, m, . . . o r  findet; sub- 
stituirt man dann diese Ausdriicke der ersteren in die 
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Bedingungs-Gleichuiigen (l.), so gestalten sich diese zu 
einem neiien gegen die Diagonale synrmetrischen Sy- 
steme von r Gleichungen mit den Unbekanriten 01, 

w, . . . O r  - woraus man auf gewotinliche Art  diese 
letztern berechnet und durch sie auch die Zahlenwerthe 
der x, y, . . . erhalt. 

4. 
Eine kurze Erweisung verdient der besondere Fall, 

wo irgend eine der Unbekannten in den Redingungs- 
Gleichungen nicht vorkommt. Ergiebt sich dies z. B. 
bei der Orosse y, so sind alle B=O; in der y ent- 
sprechenden Normal-Gleichung (der zweiten des Systems 
3. im angenommenen Falle) sind alsdann gar keine mit 
k* mnltiplicirten Glieder vorhanden , iind ebenso fehlen 
dieselben in allen Gleichungen den Coefficienten von y. 
Sonacli hat man hier eiofacii 

[a bl = iff BI 
[h bl = [B PI 

[b nl = lB.1 
wahrend die Grijsuen [aa] , [ac] etc. wie sonst zwei- 
gliedrig sind; in Folge dcssen ergiebt sich, dnss auch 
in den [b b. 11 , [b c .  11 etc. die mit k2 multiplicirten 
Glieder felilen, wahrend sie in [cc. 11. . . [cn. 11 etc. vor- 
handen sind; d. h. es wird liier auch 

[BB.1] = 0 
[BC.1]  = 0 

[BN.1]  = 0 
fir die iibrig bleibenden Bestandtheile Oler Ordnong der 
Grijssen [b b.11, [b c.111 etc. nimlich die v f l ,  11, 
[By. 11 etc. erhalt man im gegenwartigen Falle 

[BB.11 = [BPI 

welche Gleichnngen ubrigens ganz der Analogie der- 
jenigen der 2. Reihe in (5 . )  entsprechen, iiur dass sie 
hier vereinfacht ersclieinen. 

Denkt m::n sich dagegen jetzt zweitens, dass man 
aus einem System von Normal-Gleichungen der Form 
(3.) bei einer der r ersten Eliminationen (d. h. ehe noch 
die mit kZ multiplicirtcu Glieder uberhaupt verschwun- 
den sind) eine solche Unbekannte fortschafft, welche in 
den Bedingungs-Gleichungen nicht vorkommt, 80 werden 
jetzt in den Coefficienten der Grosse x, welche beim 

Uebergang vom System (3.) zum transformirten System 
(4.) beseitigt wird, die Bestandtheile k'[A A], k'[A B], 
. . . k2[AN] nicht vorhanden sein. Die Gleichungen (5.) 
werden in diesem Falle wegen der ungleichen ver- 
schwindenden Fact.oren der Form [A A] ,  [A B] etc. in 
Nenner iind Zahler unbrauchbar ; wohl aber behalt all- 
gemein [b c. 11 = kZ [B C. 11 + y .  11 seine Bedeutung, 
und da der Ausdruck fiir erstere Griiese sich hier 
vereinfacht in [bc . l ]  = kz [B C] + [By] - [aBl P Y 1  

:a a1 
so erkennt man, dnss hier ganz einfach ist: 

[B B. 11 = [B BI 

IBG.11 = [ B Q  

[BN.lI=[BN] 

d. h. diirch die Elimination einer Unbekannten, die in 
den Hedingungs- Gleichungen nicht vorkommt, werden 
die mit kL mriltiplicirten (aus den Bedingungs-Gleichun- 
gen stammenden) Bestandtl~eile in den Normal-Gleichnn- 
gen gar nicht, dagegen die (aus den Beobachtungs- 
Gleichurigen herruhrenden) Bestandtheile, welche kein 
k2 enthalten, gerade so verindert, als ob gar keine 
Redingungs-Gleichungen existirten. 

Es ist ubrigeris evident, dass das vollstandige Ver- 
schwinden der niit kZ multiplicirten Glieder atis den 
Normal-Gleichiingen um eine Stelle spater als sonst, 
d. h. nicht bei dem r l en  sondern erst beim ( r+  1)ten 
transformirten System von Normal - Gleichungen sich 
crgebcn wurde, wenn unter die r ziierst eliminirten Un- 
bekannten eine solche eingemischt worden ware, die in 
den Bedingungs - Gleichungen nicht vorkommt; ebenso 
wiirde erst das (r 3 2)k abgeleitete System die Griisse 
k' nicht mebr enthalten, wenn, ehe die rk in die Be- 
dingiings-Gleichungen eingehende Unbekannte elirniriirt 
worden ist, schon zwei solche fortgebracht worden 
waren, die in letztern nicht vorkommen 11. 8. w. In 
Fillen der bezeichneten Art sind iiarnlich zur Elimination 
der r ersten Unbekannten nicht, wie im allgemeinen 
Falle, r solche Gleil*hungen benutzt worden, welche in 
ihren rnit k2 miiltiplicirten Gliedern r verschiedcne aus 
den Bedihgungs - Gleichungen gebildete Complexe auf- 
weisen, iind die also eine erschopfende Ausiiutzung der 
Bedingungs-Gleichungen enthalten. 

Auch der entgegengesetzte Fdl ist theoretiseh m6g- 
lich, dass namlich ms den Normalgleichungen die mit 
k2 multiplicirten Glieder schon friiher als nach Elimination 
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der rten Unbekannten verschwinden. Dies miisste dann 
geschehen, w enn nicht alle r Bedingungs- Geichungen 1) 
von einander unabhangig waren, d. 11. wenn man dar- 
unter unnothiger Weise eine oder mehrere aufgenommen 
hitte, die schon aus den andern sich ableiten liessen. 
Da in diesem Falle das Verschwinden aller mit kz mul- 
tiplicirten Glieder bereits nothwendige Folge der Er- 
fiillung von r -  1 (oder nach Umstandeii von noch 
weniger) Bedingungs-Gleichiingen ist, so muss dasselbe 
von selbst sich ergeben, nachdem r - 1 (oder die ent- 
sprechend geriogere Anzalil) Eliminationen von Unbe- 
kannten unseren Vorschriften geniase ausgetiihrt sind. 
Man sieht, dass bei unserer ,4rt, die Aiifgabe zu be- 
handeln, die Aufnahmc iiberflussiger Bedingungs- 
Gleichungen keinen wesentlichen Nachtheil hat; sie 
verrath sic11 nadi dem Rcchnungsgunge von selbst dnrch 
den Umstand, dass die mit k’ multiplicirten Glieder 
fruber fortfallen, als zii erwarten war. 

In der Zahlenrechnung werden natiirlich nur m s -  
nahmsweise die Coefficienten dieser Glieder sich ganz 
genau aufheben: da man aber weiss, dass sie voll- 
stiindig verschwinderi n iussen ,  so sind sie trotz ihres 
Factors k2 irn rtan transformirten System (im Hanptfall) 
auch dann gauz abzustreichen, wenn in der Rechnung 
ein aus der Unsicberheit der letzten Decimale herruhren- 
der Ueberrest von ihnen stehen geblieben ist. 

5. 
Da nach der vorgeschlagenen Art ,  die Aufgabe 

zu losen, auch die Bedingungs-Gleichungcn wie Beoh- 
achtungs-Gleichungen behandelt werden, so ergeben sich 
hier a u ~ l i  die G e w i c h t e  fiir die ermittelten probabel- 
sten Werthe der verschiedenen Unbekannten ganz auf 
die gewiihnliche Weise. 1st also z. B. w diejenige der 
t Unbekannten, welche nach Elimination der t-1 ii brigen 
in der einzigen Gleichung, auf welche das (t- 1)le trans- 
formirte System sich reducirt hat, allein noch iibrig ist 
und ist im urspriinglichen System l e r  Normal - Glei- 
chungen 

[ f f l  = k2 [F Fl + [q 91 
der d i a g o n a l e  Coefficient fur diese Unbekannte, so ist 

das Gewicht ihrer Bestimmung; diese Grosse ist, wie 
es ihrer Bedeutong entspricht, nothwendig e n  d 1 i c h in 
Folge des genngsam erorterten Verschwindens der mit 
k’ multiplicirten Glieder in den spateren Gleichungs- 
Systemen. 

Wenn man auch, analog dem Falle, wo nur Beob- 
achtungs-Gleichungen vorliegen, die Grosse [n n . t] be- 
rechnen will, welche gleicb ist der Summe der Quadrate 
der schliesslich in sammtlichen Gleichungen iibrig 

[ f f . t -11  = [yq . t - l l  

bleibenden Fehler, so ist in unserm Falle natiirlich der 
Anfangswerth 

ebenso 
hn .11  = k2lNN.11 + Lvv.11 

u. s. w. Dabei wurden die Griissen [NN. 11, “N.21 etc. 
ganz analog den andern mit k2 multiplicirten. Coeffi- 
cienten, dagegen die bv.11, pv.21 etc. analog den 
ubrigen durch griecliische Buchstaben signirten Coeffi- 
cienten zu bereclinen sein, also z. B. 

[n n] = k* [N NI + [v r1 

[AN12 
[AAl 

IAA] [AAI [AN1 

[N N . 1  I = [N N1- - 

Lvv.11= [YYI 4- __ [AN]? (----2--) la v1 [ad 

r AAi LA A1 
L -  

80 dass wieder die Formeln der doppelten iin Schema (5.) 
hervortretenden Art in Anwendnng kamen. Aber auch 
hier wird bereits in der rlen trnnsformirten Grosse [n n .r] 
der xnit k2 multiplicirte Tlieil fehlen (vorausgesetxt dass 
die r zuerst eliniinirten Unbekannten siimmtlich in den 
Bedingungs - Gleichungen vorkommen) d. h. man wird 
einfach. haben 

h n . r ]  = 1vv.rI 
und so fort fiir die spateren Grossen. Denn da ails den 
Bedingungs- Gleichungen nicht inehr als r Unbekannte, 
bestimint werdeii kijnnen, so sind erstere schon voll- 
standig erfillt und lassen gar keine Fehlerquadrate rnehr 
iibrig, sobald r Unbekannte in entsprechendcr Weise 
durch die ubrigen aiisgedriickt sind. Man weiss also, 
auch ohne die Grijssen “N.11, “N.21. .  . [NN.r-11 
zii kennen, schon im Voraus, dass die [NN. rl, INN. r +1] 
. . .[NN.tl alle Null sind, und da man die Werthe der 
ersteren Griissen auch nicht nothig hat, urn die IVY.  I], 
pv.21 etc. zu erhalten, sie also aanz ohne Einfluss auf 
den Endwerth [ Y Y .  t] [n n.t] sind, so kann man sich 
die Berechnnng von LN N1, [N N .  lj etc. gauz und gar 
ersparen. Nur muss man beacliten, dass fur die Bil- 
dung der aufeinanderfolgenden Iv Y. 11, [v Y .  21. . . [Y Y .  t] 
ebenso wie fur die analogen Bestnndtheile der andereii 
Coefficienten die Iiechnungs-Vorschrift an derjenigen 
Stelle wechselt, an welcher die n i t  k’ multiplicirten 
Glieder aus den Gleichungen fortgefallen sind, d. h. 
nach Rildung der Grosse [vv.rl, indem von liier ab die 
gewohnliche Gauss’s& Regel an die Stelle d& com- 
plicirteren ‘tritt, welche nach Analogie des Schemas (5.) 
soeben an de m Ausdracke VOII [YV. 11 dargelegt wurde. 
Auf diesen Wechsel im Algorithmus der Rechnung wird 
man iibrigens von selbst durch den Umstand aufmerk- 
Sam gemacht, daas von der betreffenden Stella ab die 

9 
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aus den Bedingungs-Gleichungen herstammenden (durch 
grosse Buchstaben bezeichneten) Grossen gar nicht mehr 
vorliandm sind, deren man zur Fortsetzung der bis- 
herigen Rechnungsweise benothigt ware. 

6 .  
Denkt man sich, dass die gefundenen Werthe der 

Unbekannten scbliesslich in die Normal - Gleichungen 
(3.) substituirt werden, so miissen in denselben die mit 
k’ multiplicirten Glieder sich gegenseitig aufheben, weil 
sie ails den strenge erfiillten Bedingungs-Gleichuiigen 
hervorgegangen sind. Dagegen werden die andern 
Glieder der Allgeineinheit nach in keiner einzigen 
Gleichung Nall sein, da man gar nicht darauf ausgehen 
konnte, sie ziiiii Verscliwinden zu bringen, was identisch 
gewesen ware init der Forderiing, den Unbekannten 
dieselben Werthe heizulegen, die nach den Beobach- 
tungs - Gleichungen a l l  e in ,  wenn keine Redingungen 
zwischen ihrien existirten, die wahrscheiulichsten wiren.1 
Das Paradoxon, dass die Werthe der Unbekannten end- 
liche Fehler in denselben Gleichungen ubrig lassen, 
aus welchen sie doch abgeleitet sind, erklSrt sich sofort 
ails der Gegenwart der mit k2 multiplicirten, d. i. un- 
endlichen Glieder dieser Cileichnngen. Man * wiirde 
namlich nothig tiaben, die Unbekannten um Grosseu 

der Ordnung zii vertlndern, um in den Normal- 

Gleichungen iieue endliche Glieder entstrlien zu lassen, 
durch welclie die iibrig gebliebenen Fehler aufgehoben 
werden konnen. Ds dies geleistet wurde diirch iin- 
e n d l i c  h k l e i n e  Correctionen der Uabeknnnten, EO 

behalten die gefuiidencn Werthe der letztern ihre volle 
Berech tigung. 

Diese Betrachtung leitet zu der Bemerkung, dass 
man nuch noch in andcrer Weise, als von uns gescliehen 
ist, die Aufliisung der Gleichungen hatte hewirkell 
konnen, was in Kurze  anzudeiiten deslialb noch einiges 
Interesse haben mag, weil dabei unter Aufrechthaltung 
des Princips, die Bedingungs-Gleichungen als Reobach- 
tungs- Gleicliungen von unendlichem Gewichte zu be- 
handeln, nichts nnderes als der gewohnliche W e g  der 
Auflijsuny uiiserer Aufgabe sich ergiebt: so dass die 
iibliche Metliode in ein iieiies Licht gesetzt wird und 
eine, so vie1 mir bekannt, von den seitherigen Dar- 
stellungsarten clrirchttus verschiedene Begriiridung erhglt. 

1 
kz 

Weil es namlich, wie in 6 2 zur Sprache Itam, an  
ler genugeriden Anzahl von Unbekannten fehlt, urn in 
eder der Gleicbungen (3.) nicht allein die mit k2 mul- 
,iplicirten Glieder, sonderu auch noch die aiidern fiir 
iich ztim Verschwinden zu bringeii, so kann mail auf 
ien Gedanken kommen , sich die erforderliclie Anzahl 
ierselben dadurch xu verschagen, dass man die Bedin- 
yqs-Gleichungen (1.) abandert wie folgt : 

I 

Welche endlichen Werthe man auch hier den 
r Grossen 01,  mi, 03 , . . m beilegen mag, so werden 
die Gleichungeu mit den ursprhgl ich vorgcschriebenen 
fur ein u n e n d l i c h e s  k iibereinstimmen. 

Verbindet man jetzt die Gleichungcn (9.1, indem 
man jeder das Gewicht k2 zutheilt, mit den Beobach- 
tungs-Gleichungen (2.) auf gewohnlicl~e Art  zu Normal- 
Gleichungen, so werden diese letzteren sivh von dem 
System (3.) niir dadurch unterscheiden, dass links noch 
folgende neue Glieder hinzutreten: 

in der 1. Normalgleichung . . + A l o l  -k A102 + . . + Ar O r  

n n 2. n + B i ~ i  -i- B~wL + . . + Br O r  

n n 3. n + C ~ G L ) ~  + C z ~ z  4- . . +Cr O r  
11. s. w. 

Zur Erfiillung der so verinderten t Gleichungen hat 
man neben den t Unbekaunten x, y . . . noch die r neuen 
Grossen 01, 02, . . . ciJr disponibel. Da nun das Ver- 
schwinden der rnit k2 inultiplicirten Glieder in allen 
t Normal - Gleichnngen schori hrrbeigefiihrt wird, wie 
wir wissen, indein man nicht t, sondern riur r Gleichungen 
(niimlich die Bedinglings - Gleichungen) crfillt, so kann 
man jetzt noch t weiteren Glcictiungen vermittelst der 
t + r Unbekatinten geniigen, uiid also .jetzt die Forde- 
rung anfstellen, dass in allen Normal-Gleichungen aucb 
dio Glieder OLcr Ordnung vollstiiidig aniiullirt sind. 
Damit erhalt man : 
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und inm hat niin die t -+- r Unbekannten x,  y ,  z r  . . ., 
01, wll . . . wr aus diesen letzten Gleichungen verbunden 
mit den Bedingungs- Gleichungen (1.) (auf welche das 
Syfitem (9.) sich wieder reducirt, i d e m  man k’ unend- 
lich wachsen lisst) EU bestimmen, was am besten auf 
die Art geschieht, dass man verniittelst (10) die x, y, 2,. . . 
durch die o ausdriickt, ihre Werthe in die Gleichungen 
(1.) setzt, wodurch dieselben syminetrisch gegen die 
Diagonnle werden (wie innn durch die Diterniinanten 
Ansdriicke leicht nachweist), und hiernach die w l , ~ ,  . .mr 
berechnet. Man befindet sich niimlich bier vollkommen 
aiif dein gewohnlichen Wege der Behandlung unserer 
Aufgahe, da die Gleichungen (10.) durchaus dieselbe 
Gestalt haben, auf welche man gefiihrt wird, wenn man 
die Beriicksichtigung der Redingungs - Gleichungen 
niittelst dcr Lagrunp’schen Coefficienten bewerkstelligt. 
Unsere 01, w2, . . . car sind, obgleich zunachst mit wc- 
sentlich anderer Bedeutiing eiugefuhrt, mit dicsen 
Coefficienten (den ,,Correlateiiu nacli der Benennung 
von Gauss) vollkommen identisch. 

Die Behandlung der Bedingungs - Gleichiingen als 
Beobachtungs - Gleichungen von unendlichem Gewicht 

1 sclieint sich sonach, ahgesehen von der Analogie, welche 
.- dadurch zwiechen den zwei Hanptfallen der Methode 

der kleinsten Quadrate dnrchgehends hergestellt wird, 
aucli dadurch EII einpfehlen, dass tie mit gleicher Leich- 
tigkeit zii einer nieines Wissens neuen Art der Auf- 

losung und LU der gebrauchlichen fiitirt. Welche von 
beiden Methoden die bequkmere ist, das wird von der 
besonderen Natur der einzelnen Anwendungen abhangen. 
Niinmt man die Beobachtungs- und die Bedingungs- 
Gleichungen beide in so allgemeiner Gestalt an, als sie 
habcn kijnnen, so scheint es, dass der Vortheil leicht 
auf die Seite der neuen Rechnungsart fallen kann; wenn 
jedoch der Fall so einfach ist, dass die Ausdriicke dcr 
Griissm x, y . . . durch die ca fast unmittelbar sich er- 
geben, oder auch so, dass in den einzelnen Bedingiings- 
Gleichungen immer nur ganz wenige Unbekannte anf- 
trcten, 80 wird das iibliche Verfahren meist das kiir- 
zerc sein. . 

Uusere Art dcr Betrachtung wiirde auch noch eine 
Anwendung auf den Fall gestatten, wo den Reobach- 
tungs-Glaichungen einfachen Gewichtcs nicht Bedin- 
guiigs - Gleichungen von relativ unendlichem Werthe, 
wohl aber andere Beobachtungs-Gleichungen von sehr 
iiberwiegendem Gewichte gegeniiberstehen, - wo man 
also k nicht unendlich aber sehr gross zu setzen hatte. 
Indessen scheint es nnnothig , die Durchfiihrung nach 
unserer Mcthode (durch welche der Unsicherheit vor- 
gebeugt wird, die in numerischen Rechniingen in F o b e  9 
der Verinischung sehr grosser Suminanden mit weit 
kbinercn sic11 einstellt) auclr fur diesen Fall in extenso 
zu geben. 

Eleinente des Cotneten 1874 Coggia. 

Aus der Marseiller Beobachtung von April 17 und zwei Pulkowaer Positionen von Mai 30 und Jul i  12 
leitete ich das f‘olgende Elementensystem ab : 

E l e m e n t e  d e s  C o m e t e n  1874 111. 
T Juli 8.90006 

lvg q 9.829699 ‘ 

1180 44’ 9”.6 , 
w 152 21 4 2 . 4  ! 
i 66 23 1 .O mittl. Aeq. 1874. 

Die Abweichung der mittlereii Reobachtnng von diesen Elementen in1 Sinne R. - €3. 

AA cos /3 = - 15”. 1 Afi = - 19“.2 

.deutet darauf lain, dast3 die Rahn des Cometen elliptisch ist. 

Pulkowa, den 25. Juni 1874. 

94. Bd. 




